
Bauleiter m/w/d
für unser Bauprojekte von Rheinfelden bis Freiburg in Festanstellung 
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Die KBS-Bau GmbH mit Sitz in Heitersheim, zählt seit fast 25 Jahren zu den etablierten, bekannten und erfolgrei-
chen Bauträgern im Dreiländereck, zwischen Freiburg und Rheinfelden. Das Unternehmen steht für individuelle 
Planung, hohe Bauqualität sowie für die Erstellung von schlüsselfertigen Massivhäusern. Mehr als 600 schlüssel-
fertige Häuser wurden bisher von uns individuell geplant und gebaut. 

Sie sind Bauleiter(m/w/d) und suchen eine neue Her-
ausforderung in einem kleinen und engagierten Team 
mit spannenden Projekten? Sie möchten Ihre Kennt-
nisse in ein neues, interessantes und abwechslungsrei-
ches Tätigkeitsfeld einbringen?

Zur Verstärkung suchen wir Sie!

Bauleiter m/w/d
für unser Bauprojekte von Rheinfelden bis Freiburg 
in Festanstellung 

Ihre Aufgaben 
n Sie koordinieren und überwachen alle baulichen  
 Aktivitäten
n Sie kontrollieren und steuern eigenverantwortlich  
 die Subunternehmerleistungen und das Nachtrags- 
 managements
n Betreuung der Bauherren vor und während der  
 Bauphase
n Durchführen von Abnahmen mit den einzelnen  
 Firmen
n Qualitätssicherung sowie Erstellung und  
 Einhaltung von Terminplänen
n Baustellendokumentation
n Durchführung von Hausübergaben für die von  
 Ihnen zu betreuenden Bauvorhaben

Ihr Profil
n Sie haben vorzugsweise eine abgeschlossene  
 handwerkliche Berufsausbildung im Baugewerbe 
n Sie haben bereits mehrere Jahre Berufserfahrung  
 in der Bauleitung, vorzugsweise in den Bereichen  
 Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser 
n Sie haben Spaß an kompetenter Bauherrenbetreuung 
n Sie haben kommunikative Fähigkeiten sowie eine  
 team- und kundenorientierte Arbeitsweise
n Sie besitzen ein hohes Maß an Sorgfalt, Zuverlässig- 
 keit, Einsatzbereitschaft und Engagement
n	 Sie	sind	flexibel,	belastbar	und	selbstständiges	 
 Arbeiten gewohnt

Wir bieten
n Festanstellung in Vollzeit mit einer leistungsgerech- 
 ten Vergütung 
n Einen Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung
n Möglichkeiten der fachlichen und persönlichen  
 Weiterentwicklung
n	 Tolles	Betriebsklima,	flache	Hierarchien	in	einem	 
 modernen, familienfreundlichen Unternehmen
n Vermögenswirksame Leistungen
n Hochwertige und moderne Arbeitsmittel
 
Sind Sie an diesem Angebot interessiert? Dann senden 
Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (als PDF) 
mit möglichem Eintrittsdatum und Ihrer Gehaltsvor- 
stellung bitte per E-Mail an Reinhold Noel  
r.noel@kbsbau.de

www.kbsbau.de
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